
Ubersichtliche Freilegung des Kuppelraumes 
Warzenfortsatzh6hle vom Oeh6rgang aus. 

aufmeiBelung.)') 
Von Dr. Heermann ,  Essen-Ruhr .  

und der 
(Total' 

Fr~utein O., 26 Jahre alt ,  steht seit tiber io Jahren zeitweflig in 
meiner BehandlUng wegen doppelseitiger Mittelohreiterung: Perforation 
der Membrane shrapnelli, Cholesteatom. 

Nach wiederholter Spitlung mit dem Paukenr6hrchen und Ent- 
fernen mehr oder weniger groBer Cholesteatomfetzen wird in den ersten 
Jahren fi~r 15ngere Zeit Beseitigung der Eiterung erreicht. Seit I J0~hr 
kommt wohl die Eiterung auf dem linken, nicht aber die auf dem rechten 
Ohr zum Stillstand. Patientin dr~ngt schon seit l~ngerer Zeit  :auf 
operative ]3eseitigung ihres Leidens. Ich verhielt mich ablehnend, well 
ich von dem Gedanken ausging, den Herd vom Geh6rgang aus freizulegen. 
WSre mir auch die u von Thies,  Leipzig bekannt ge- 
wesen, ieh h~tte reich doch schwerlich entschlossen, in dieser Weise die 
Freiliegung vorznnehmen. Bet dem yon Thies  beliebten zweihirnigen 
Operieren -- er selbst setzt den MeiBel auf und l~gt yon seinem Bruder 
die Hammerschl~ige ausfiihren -- ist in dieser schwierigen Gegend ein 
exaktes Arbeiten nicht m6glich. Ich bewundere die Ktihnheit, fast 
m6chte ich sagen die Verwegenheit j ener, die ihm auf diesem Wege gefolgt 
sind. Erst als mir nach langer Uberlegung die Konstruktion des weiter 
unten beschriebenen Handgriffes klar wurde, ging ich an die Operation 
heran. Mit diesem Handgriff h~lt man den Meil3el, ohne dab die rdber- 
sicht verlegt wird. 

Am 26. Oktober 18 nahm ich auf dem rechten Ohr unter Lokal- 
an~isthesie die Totalanfmeil3elnng vom Geh6rgang aus vor. Es wurde 
zungchst ein Pansescher Hautlappen gebildet, abgel6st und nach auBen 
umgelegt und ein gestielter Geh6rgangstrichter eingesetzt, der yon der 
Assistenz gehalten wurde. Ich war nun iiberrascht, wie tibersichtlich die 
Zu entfernende Partie des Geh6rganges sieh dem MeiBel darbot. Von der 
Perforation an  beginnend, trug ich nach oben und nach hinten aul3en 
den Knochen ab. 

:) Nach einem u177 mit Demonstration der beiden zuerst operierten Kranken 
auf der Versammlung der ~u Chren~rzte am I0. XI. I92o in IK61n. 
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Ambol3 und Hammerkopf fehlten. Aditus ad Antrum und Antrum 
mastoideum bildeten eine von Cholesteatom ausgefiillte, fast haselnuB- 
grol3e H6hle. Die Cholesteatommassen werden entfernt. Die Wand der 
H6hle ist bis auf einige granulierende Stellen mit fester Cholesteatom- 
narbe bekleidet. Nachdem nun noch oben und unten die zwischen der 
H6hle u n d  dem Geh6rgang liegenden Knochenteile entfernt waren, so 
dab die obere Wand des GehSrganges gleichm~iBig in die obere Wand der 
Cholesteatomh6hle iiberging, wurde der Pansesehe  Lappen zurtick- 
gelagert und antamponiert. Die Operation dauerte ungef~ihr 1/2 Stunde. 
Nach der Operation eine leichte Fazialisparese. Patientin wird mit 
Oklusierverband nach Hause entlassen. 

2 9. Oktober 18. Die Fazialisparese ist v611ig versehwunden. Ver- 
bandwechsel. Auf dem linken, nieht operierten Ohr hat  sich eine starke 
Sekretion eingestellt. 

4, November I8. Das rechte Ohr sieht gut aus. Das linke wird mit 
dem Paukenr6hrchen gereinigt. In  den folgenden Tagen hat  sich das 
rechte Ohr soweit gebessert, dab die ganze H6hle yon einer festen Narbe 
ausgekleidet ist, mit Ausnahme der noch granulierenden Knochen- 
wunde an der oberen und unteren Wand. Die Absonderung auf dem 
linken Ohr hat  zugenommen. Der Warzenfortsatz links ist druck- 
empfindlich, so dab ich am 16. November 18 das linke Ohr in der iiblichen 
Weise yon auBen operieren mul3te. Die Zellen' waren mit Granulationen 
und Eiter gefiillt. In der CholesteatomhiShle ist die narbige Auskleidung 
zerfallen. Hammerkopf und Ambol3 fehlen. Die Sinuswand liegt frei und 
ist mit Granulationen bedeckt. Im sp~iteren Verlauf stellten sich noch 
wiederholt Schiittelfr6ste ein mit Metastasen in den Lungen, dann 
Pericho ndritis der Ohrmuschel, so dab Patientin erst am 3o. Januar  19 
das Krankenhaus verlassen konnte. Ende Februar war auch links die 
Operationsh6hle iibernarbt. Die H6rf~ihigkeit betrug v0) der Operation 
auf dem rechten Ohr 5o cm, auf dem linken I m. Sie besserte sich in 
der Folge rechts auf 2:/2 m links auf ::/2 m. 

Hie:" war die seltene Gelegenheit geboten an einer Kranken beide 
Operationsarten auszufiihren. Sowohl die Kranke, wie ich selbst, haben 
den Eindruck gewonnen, dab es ftir beide Teile auBerordentlich viel ein- 
facher ist und weniger Miihe erfordert, solehe Cholesteatomherde, solange 
noch k e i n e  a k u t  e n t z i i n d l i c h e  K n o c h e n e r k r a n k n g e n  hinzu- 
getreten sind, vom GehSrgang aus freizulegen. W~ihrend das rechte Ohr 
ambulant operiert, nach ungeffihr 3 Wochen geheilt war, machte das linke 
Ohr, auf dem allerdings eine Infektion der Warzenfortsatzzellen und der 
Sinuswand eingetreten war, eine dreimonatliche Behandlung n6tig. 
3 Wochen friiher h~itte sich auch auf dem linken Ohr der Cholesteatom- 
herd bequem vom Geh6rgang aus freilegen und heilen lassen. 

Bei dem 2., yon mir operierten Fall handelte es sich um einen 
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4o j ih r i gen  Herrn, der tiber 1/4 Jahr  wegen einer seit 30 Jahren be- 
stehenden, rechtsseitigen chronischen Mittelohreiterung in meiner Be- 
handlung stand. Das Trommelfell war bis auf eine hinten oben liegende 
Perforation erhalten. Ebenso Hammer und AmboB. Granulationen und 
f6tider Eiter. Trotz Atzung der Granulationen und Spiilung mit dem 
PaukenrOhrchen l~iBt der F6tor nicht nach. Patient war ohne alle Be- 
schwerden und wtinschte nur eine endliche Beseitigung der Eiterung. 
In Erinnerung an den ersten, so sch6n verlaufenden Fall, schlug 
ich ibm eine Er6ffnung vom Geh6rgang vor, auf die Patient sofort 
einging. 

Unter Lokalanisthesie 16ste ich am i. M~irz 19 den Panse schen  
Lappen ab und trug dann die iul3ere Wand des Aditus ad Antrum ab. 
Nit abgebogener feinster Sonde lieg sich kein Zugang zu einem An- 
t rum Iinden. Da ich mir die ziemlich starke Eiterung durch den Knochen- 
befund nicht erkt~iren konnte, nahm ich an, dab in der Tiefe doch noch 
ein mit Cholesteatommassen gefiilltes Antrum stecke. Ich trug also die 
hintere obere kn6cherne Geh6rgangswand ab, dort wo ich das Antrum 
vermutete. Es zeigte sich sofort nach Abtragung einer dtinnen Knochen- 
schicht eine nicht pulsierende Membran, die ich vorl~iufig Iiir die ver- 
diekte Auskleidungsmembran der vermuteten Cholesteotamh6hle hielt. 
Vorsichtig legte ich die Membran nach allen Seiten weit frei. Keinerlei 
Pulsation war zu sehen. Mit einem schmalen dtinnen Elevatorium 
wird die Membram abgehoben, aber keine Verbindung mit der zuerst frei- 
gelegten, kleinen Knoehenh6hle festgestellt. Nun konnte ich nicht 
daran zweifeln, dab es sich hier um die Dura handelte. Ja! das Fehlen 
j eglicher Pulsation, sowie das starke Verdringen der Dura durch das 
Knochenfenster rnachte den Verdacht eines Gehirnabszesses, trotz des 
Fehlens sonstiger Beschwerden, zur Gewil3heit. 

Man wird es mir nachftihlen k6nnen, dab sich keine Lust hatte, 
einen Gehirnabzsess vom Geh6rgang aus aufzusuchen. Ich legte deshalb 
den Patienten ins Krankenhaus und nahm 2 Tage sp~iter, nach Ab- 
16sung der Ohrmuschel die Offnung eines groBen Schl~ifenlappenabszesses 
vor. Es entleerten sich 2 El316ffel Eiter. Der Abszess wurde drainiert. 
Nach einigen Tagen stellte sich die Pulsation wieder ein. Vom 16. M~irz 
an wird das Drain vom Geh6rgang aus in die Abszessh6hle geschoben, 
um einen m6glichst baldigen VerschluB der retroaurikuliren Wunde 
zu erreichen. Das Drain wird regelm{igig gewechselt, die Abszessh6hle 
ausgespiilt und der Geh6rgang tamponiert. Noch Ende April konnte 
ein 4 em langer Gummisehlauch in die H6hle eingeftihrt werden. Vom 
io. Mai 19 an ohne Drain. Ende Juni war die H6hle epidermisiert. Da 
diese aber, nieht austamponiert, yon hinten oben sich verengte, war ich 
gen6tigt, sie l~ingere Zeit mit Watte  austamponiert zu halten. Jeder 
Tampon blieb ungef~ihr 8--IO Wochen stecken. Nach 1/2 Jahr konnten 
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die Tampons dauernd entfernt werden, ohne daft eine Verengung der 
Operationsh6hle eintrat. 

Auger diesen Beiden sind bis jetzt noch weitere 14 F~ille operiert 
worden. Alle mit Ausnahme einer 9j~ihrigen, in Lokalan~isthesie. Die 
Aniisthesie war eine so vollst~indige, dal3 mir wiederholt yon den Kranken 
nach der Operation gesagt wurde, sie h~itten gar nichts geftihlt und 
keinerlei Unbequemlichkeiten yon der Operation gehabt. Nur bei zweien 
16ste der Eingriff Augerungen des Unbehagens aus. Die 9j~ihrige wurde 
in Narkose operiert. Bei dieser erstreckte sich die mit Cholesteatom- 
massen ausgeftillte H6hle bis an den Sinus. 

Unter den 16 Operierten handelte es sich bei 13 um jene Form der 
chronischen Mittelohrerkrankung, die mit Perforat ion der S h r a p -  
nel lschen Membran und Cholesteatombildung kompliziert war. Gerade 
diese Form m6chte ich fiir diese Art der Er6ffnung reserviert halten, 
sofern das Cholesteatom eine Ausdehnung erlangt hat, dab eine Ent- 
fernung mittels PaukenrShrchenspiilungen nicht zu erreichen ist. Also 
nicht jede Kuppelraumeiterung! Wenn ich unter ca. Ioooo Kranken, 
wie sie in unsere Sprechstunde kommen, bei 16 in der beschriebenen 
Weise vorgegangen bin, so wird mir keiner den Vorwurf des kritiklosen 
Vorgehens maehen k6nnen. Ich babe genug F~ille von Kuppelraum- 
eiterungen, die sich seit vielen Jahren in i--I1/2j~thrigen Pausen zeigen 
und stets nach einigen Spiilungen den Eiter verlieren. 

Entfernen wir aber mit dem PaukenrShrchen wiederholt erbsen- 
bis bohnengroge Cholosteatommassen, so miissen wir uns doch sagen, 
dab bier eine mehr oder, weniger ausgedehnte Antrumerkrankung vor- 
liegt. Wenn dann der mit dieser Art Eiterung verbundene F6tor trotz 
Spiilung weiter besteht, so wird es nur eine Frage der Zeit sein, wann hier 
eine absolute Indikation zum Eingriff eintritt. Solange aber solche F~ille 
o h n e  a k u t  e n t z i i n d l i c h e  E r s c h e i n u n g e n  verlaufen, man viel- 
mehr annehmen mug, dab die Wand der H6hle noch mit Cholesteatom- 
matrix ausgekleidet ist, so ist die Indikation zttr Freilegung vom Geh6rgang 
aus gegeben. Dabei ist zu beriieksichtigen, dab dieser Eingriff in Lokal- 
an~isthesie ausgefiihrt werden kann, ohne den sonst bei der Total- 
anfmeiBelung iiblichen Krankenhausapparat. Auch die Nachbehand- 
lung ist naturgem~ig gegentiber der Totalaufmeigelung abgektirzt. Haben 
wir doch den grSgten Tell der zu epidermisierenden H6hle mit einer 
kriiftigen Cholesteatommatrix bedeckt, einer Auskleidungsmembran, die, 
wie ich bei dem zuerst operierten Fall zu beobachten Gelegenheit hatte, 
und die anderen F~ille best~itigen es, weniger zu Abschuppungen geneigt 
ist, wie die nach der iiblichen Totalaufmeil3elung erreichte Ubernarbung. 

Die dem Arbeiterstand angeh6renden Kranken nahmen meistens 
schon nach 14 Tagen ihre T~itigkeit wieder auf. 

Bei diesem Vorgehen verliert die Freilegung de r  Mittelohrr/iume 
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und des Antrums fiir den Kranken das Abschreckende einer ~oBen 
Operation. Die Kranken werden sich mithin leiehter entschlieBen, sich 
operieren zu lassen zu einer Zeit, wo noch keine, das Leben bedrohende 
Komplikationen hinzugetreten sin& 

AuBer I3 Cholesteatomfiillen wurden 3 Patienten mit chroniseher 
Mittelohreiterung operiert. Da bei den mit Karies verbundenen chro- 
nischen Mittelohreiterungen keine so scharfe Abgrenzung des Krankheits- 
herdes yon dem gesunden Teil des Warzenfortsatzteiles aus stattfindet, 
wie beim Cholesteatom, m6chte ich im allgemeinen diese Art Ohreiterun- 
gen yon der TotalaufmeiBelnng vom Geh6rgang aus ausgeschlossen 
wissen. Es sei denn, dab es sich um Fiilte chronischer Nittelohreiterung 
handelt, wie im 2. Fall, wo die Dura his dicht an die hintere obere Ge- 
h6rgangswand herantritt, und in der Tiefe es kaum zur Antrumbildung 
gekommen ist. 

Ein Fall yon ehroniseher Mittelohreiterung mit Karies n~imlich, 
den ich in dieser Weise operiert babe, gibt mir keine Veranlasssung, in 
~ihnliehen F~illen die Operation zu wiederholen. 

Es handelte sieh um eine 15 Jahre alte Patientin, die ich wegen 
einer f6tiden Eiterung schon tiber 1/~ Jahr  in Behandlung hatte. Es be- 
stand totaler Trommelfellverlust und reichliehe Absonderung von 
stinkendem Eiter, trotz regelm~iBiger Sptilung mit dem Paukenr6hrchen. 
Bei der FreiIegung vom Geh6rgang aus land ich ein groBes mit Gra- 
nulationen gefiilltes Antrum. Weiter nach auBen oben wenig ver~tnderte 
Zellen. Ailes Krankerscheinende wird entfernt. Selbstverst~tndlich blieben 
in dem Warzenfortsatz noch Zellen zuriiek, die unver~indert und ohne 
Krankheitsbefund waren. In der Nachbehandlung konnte natiirlich eine 
Infektion dieser Zellen nicht verhiitet werden und es stellte sich eine 
starke Granulationsbildung und Eiterung ein, so dab ich wiederholt ver~ 
sucht war von auBen vorzugehen. Jetzt  ist die H6hle nach einer I j~ihrigen 
Behandlung ohne Granulation, aber die Wandnngen nicht iibernarbt, 
sondern mit einer leicht-hyper~tmischen za r t en  Schleimhaut bedeckt, 
die noch etwas sezerniert. 1) Von aul3en vorgegangen, wSxe ich nach Aus~ 
r~tumung des ganzen Warzenfortsatzes rascher zum Ziel gekommen., 
Man wird es mir aber nachfiihlen, wenn ich yon dem einmal eingeschlagenen 
Weg nieht abgehen wollte. Ich konnte aber um so leichter abwarten, 
als die Kranke in ihrer T~itigkeit nicht weiter behindert war und auch 
sonst keinerlei Beschwerden von der Behandlung hatte. 

Liegt nun ein Bediirfnis dafiir vor, die iibliche Radikaloperation 
durch diesen Eingriff vom Geh6rgang aus zu ersetzen? Ich meine 
ja! Der I. Fall gibt dazu nach jeder Richtung hin den besten Beweis: 

Eine ca. haselnuBgroBe Cholesteatomh6hle in unmittelbarster Nach- 

~) Anraerkung bei der IKorrekfur: lDas Ohr ist trocken geworden. 
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barschaft des Mittelohres und direkt anliegend an die hintere obere Ge- 
h6rgangswand. 

H~ttte ich das rechte Ohr in der iiblichen Weise von aul3en operieren 
wollen, so h~tte ich mir den Weg zur H6hle schaffen miissen durch Fort- 
nahme des gesunden Warzenfortsatzknochens. Vom Geh6rgang aus vor- 
gehend, war ida sofort im Krankheitsherd und stelIte mit wenig Mtihe 
die iibliche Verbindung zwischen H6hle und Geh6rgang her. 

Das einzige, was gegen den Eingriff sprechen k6nnte, w~iren die 
Schwierigkeiten der Ausftihrung. Aber aueh diese sind nicht so grog, wie 
es scheinen mag. Gute Beleuchtung, ein m6glfchst diinnwandiger Ohr- 
trichter, haarscharfe, gut geh~rtete MeiBd und eine Arbeitsweise, wie 
es den kleinen R~iumtichkeiten angezeigt ist, sind notwendig. 

Wer in groBchirurgischer Weise den Hammer schwingt, wird sich 
hier allerdings gewa!tig m~il3igen miissen. Diejenigen Rhinologen aber ,  
die bei Oberkieferh6h!eneiterungen die seitliehe Wand des unteren 
Nasenganges vom Naseninnern aus fortmeigeln, bei Tr~inensackerkran- 
kungen den Sack vom Naseninnern aus freilegen, statt den bequemeren 
Weg vonder  Fossa canna aus zu w~ihlen, werden unschwer auch in den 
engeren R~iumen des Mittelohres sich zurecht finden. 

U n d  nun  zum H a n d w e r k s z e u g .  1) 

Bei einem so schwierigen Eingriff spielt das Instrumentarium eine 
grol3e Rolle. Schon unsere Ohrtrichter sind insofern zu ~indern, als es 
sich zum Zweck einer m6glichst weiten Ubersicht empfieh!t , s ie  diinn- 
wandiger zu machen wie iiblich. Sie haben einen Stiel, mit dem sie yon 
der Assistenz gehalten werden. Als MeiBel benutze ich rundstielige Hohl- 
meiBeI aus bestem Stahl, haarscharf geschiffen. Sie sind poliert, nicht 
vernickelt, weil durch die Vernickelung die Sch~irfe leidet. Aus dem- 
selben Grund werden sie nicht ausgekocht, sondern nach Reinigung 
mit Ather und Alkohol durch mehrstiindiges Lagern in einer 1%tigen 
Solveoll6sung steril gemacht. Die Stielschraube geht durch den ganzen 
Griff und h~ilt den Meil3el in der diinnwandigen 0ffnung. Die i3bersicht 
wird durch ihn nicht gest6rt. 

i) Handgriff  und 'Meigel sind zu beziehen y o n  F i s c h e r ,  Freiburg. Die 
Firma ha t  sich verpflichtet,  auf  die HS.rtung der MeiBel ganz besondere Sorgfalt 
z~ verwenden. 


